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XIX. Aus der medicinischen Gesellschaft in
Charkow.

Herr Wisokowitsch: Bei den verschiedenen Ansichten, die
bis jetzt über die Art und Weise der Wirkung und die heilende
Kraft des Koch'schen Präparates ausgesprochen sind, wird sehr
wenig Rücksicht auf die Thierexperimente genommen, die Koch als
Ausgangspunkt gedient haben. In seiner Rede auf dem internatio-
nalen Congress am 3. August y. J. theilte er mit, dass er beim
Suchen nach Mitteln für die Bekämpfung der Tuberculose zwei Me-
thoden befolgte. Die nach der ersten Methode angestellten Beob-
achtungen lehren, dass sehr viele Stoffe, unter denen ausserhalb des
Organismus beim Laboratoriumsversuch das Cyangold am stärksten
auf die Tuberkelbacillen wirkte, sich beim Thierversuch ganz un-
wirksam erwiesen. Dann griff er zu der anderen Methode - dem
Versuchen verschiedener Mittel bei tuberculös inficirten Thieren.
Das Resultat dieser mühsamen Forschungen war die Entdeckung
der sogenannten Koch'schen Flüssigkeit - eines Mittels, mit dessen
Hülfe er den tuberculösen Process bei Meerschweinchen in jedem
Stadium der Entwicklung aufhalten konnte. Trotzdem entging Koch,
wie man es von einem so erfahrenen und scharfsinnigen Experi-
mentator erwarten konnte, nicht die Wahrnehmung, dass das Mittel
zwar heilsam für Meerschweinchen, für den Menschen aber nicht
nur nutzlos, sondern sogar schädlich sein könne. Aber diese
Forschungen Koch's erweckten doch die Hoffnung, dass auch ein
für den Menschen wirksames Mittel gefunden werden könne.

Bald darauf begann bekanntlich Koch seine Experimente am

Menschen, nachdem er an sich selbst festgestellt hatte, dass sein
Mittel in bestimmten Dosen auch beim gesunden Menschen eine
ziemlich starke, aber keine tödtliche Reaction hervorbringe. Wie

sich später erwiesen hat, ist schon 1/250 Theil derjenigen Dose, die
er sich injicirt hat, genügend, um bei einem tuberculösen Kranken
eine deutliche Reaction hervorzurufen. Klar ist auch die Ursache,
die Ko ch bestimmte, sein Mittel vor allem bei Lupus zu versuchen,
bei dem man mit blossen Augen und durch Betasten die möglichen
Veränderungen beobachten konnte. Alle bis jetzt gemachten Be-
obachtungen zeugen einstimmig dafür, dass Lupus, der doch auch
eine tuberculöse Erkrankung ist, mit Koch's Mittel geheilt werden
kann. Erwies sich die Heilung in manchen Fällen auch als nicht
vollständig und zeigten sich Recidive, so können diese Fälle doch
die Bedeutung des Koch'schen Mittels nicht discreditiren, da be-
kanutlich auch bei vielen anderen Krankheiten und anderen speci-
fischen Heilmethoden Recidive vorkommen können; andererseits
können ja solche Lupusrecidive leicht mit rechtzeitig wiederholten
Einspritzungen desselben Präparates bekämpft werden. Was die
Tuberculose der Knochen und Gelenke betrifft, so kann man natür-
lich an diesen Stellen nicht so schnelle Heilung, wie beim Lupus,
erwarten ; aber auch die bis jetzt in dieser Richtung gemachten
zahlreichen Beobachtungen sprechen eher für einen Nutzen des Prä-
parates, als für eine schädliche Wirkung.

Was endlich die Erkrankungen der Lungen anlangt, so wies
Wisokowitsch darauf hin, dass man Schwindsucht und Tuber-
enlose nicht identificiren dürfe, obgleich erstere sich mit seltenen
Ausnahmen immer aus der Tuberculose entwickelt. Die Schwind-
sucht nimmt gewöhnlich mit dem Erscheinen der Tuberkel in den
Lungen, vorzüglich in den Spitzen ihren Anfang; aber die Schwind-
sucht - Phthisis - beginnt erst mit dem Momente, wenn ein Theil
des Gewebes der Lunge bereits zerfallen und abgestossen ist, und
wenn sich Cavemen gebildet haben, an deren weiterer Entwicke-
lung ohne Zweifel viele fremdartige Bacterien betheiligt sind. So

lange sich keine Cavemen gebildet haben, kann der tuberculöse
Process zuweilen viele Jahre dauern, indem er in dein interstitiellen
Gewebe abläuft und in Entwicklung von Tnberkeln und verhärtetem
Gewebe besteht. Ein Theil der Tuberkel kann dabei auch verkäst
werden, kann in glücklichen Fällen sich abkapseln oder verkalken
oder von Zeit zu Zeit in die Bronchien perforiren, kann Veran-
lassung zu Hämoptoö etc. geben. Da bei der echten Schwindsucht
die Veränderungen nicht rein tuberculöse sind, so ist es begreiflich,
dass man in diesem Falle auf das Koch'sche Mittel nicht in der-
selben Weise zählen kann, wie bei der uncomplicirten Tuberculose,
d. h. bei dem ersten oder Anfangsstadium der Krankheit.

Wenn die Heilung einer Caverne unter den allergünstigsten Be-
dingungen viele Jahre braucht, so ist es zweifellos, dass auch hier
Koch's Präparat insofern eine grosse Bedeutung haben wird, als
es ungünstige Bedingungen für die Entwicklung der Tubemkel in
der Nachbarschaft der Caverne schaffen kann. Wenn fremdartige
Bacterien zu der Zerstörung des Gewebes bei der Schwindsucht
beitragen, so geschieht dies natürlich nicht primär; die günstigen
Bedingungen zu ihrer Entwicklung verdanken sie nur den Ver-
änderungen, welche zunächst die Tuberkelbacillen hervorbringen.
Wenn daher keine Tuberkeln mehr entstehen werden, so muss auch
der Zerstörungsprocess aufgehalten werden. Doch hat die Frage der
Behandlung mit dem Ko ch 'sehen Mittel nach der Meinung des
Vortr. noch eine zweite Seite, die auf den ersten Blick ernste Be-
fürchtungen, selbst mit Bezug auf die Anwendung des Mittels in
den ersten Stadien der Schwindsucht erregen könnte. Bei der
Beurtheilung derselben darf man die durch das Experiment ge-
wonnenen Ergebnisse nicht ausser Betracht lassen. Wie verschieden
der Organismus verschiedener Thiere sich auch verhält, wie gross
der Unterschied zwischen dem Menschen und dem Meerschweinchen
ist, die Gesetze der physiologischen Entwicklung und des Wachsens
der verschiedenen entzündlichen Neubildungen gelten für die einen
wie für die anderen. Konnte Koch beim Meerschweinchen in ver-
schiedenen Stadien der experimentellen Tuberculose die Entwicklung
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des Processes aufhalteii, so ist es begreiflich, dass die Nekrose, das
Zerfallen der Tuberkel, das unter dem Einflusse des Koch'schen
Mittels vor sich geht, keine günstigen Bedingungen für die Ent-
wicklung der Tuberculose giebt. Wäre dieses Zerfallen der Tuherkel
gefährlich, könnten die durch das Mittel nicht getödteten Tuberkel-
bacillen von den abgestorbenen Theilen nach anderen Stellen äher-
tragen werden und neue Tuberkein bilden, so müssten auch die
Meerschweinchen, wenn auch vielleicht etwas später, zugrunde
gehen. Gingen sie aber nicht zugrunde, so folgt daraus, dass die
Bacillen mit der Zeit verschwanden, oder keine günstigen Bedin-
gungen zur weiteren Entwicklung fanden. Nach Kurlow's Beob-
achtungen, die erwiesen haben, dass tuberculäse Bacillen, die zu-
fällig bei der Obduction isolirter käsiger Kiiötchen in den Lungen
gefunden werden, wenn sie nicht verkalkt sind, trotz langen Ver-
bleibens in solchen ksigen Knötchen lebensfähig bleiben, erscheint
es wahrscheinlich, dass, wie beim Meerschweinchen, so auch beim
Menschen, die Bacilleu lange ihre Lebensfähigkeit behalten können.
Diese Beobachtung ist aber hier nicht ganz anwendbar. Anderer-
seits wissen wir durch die Forschungen von Nuttal, Niessen,
Buchner u. a., dass das Blutserum und die Säfte der Gewebe
eine stark vernichtende Einwirkung auf die niederen Organismen
besitzen.

Hierdurch lässt es sich erklären, dass die saprophytischen Bac-
terien schnell, manchmal in wenigen Stunden, in den Körpersäften
des lebenden Thieres umkommen. Sogar so widerstandsfähige Or-
ganismen, wie die Sporen der Heubacterien, die durch Kochen erst
nach 20-30 Minuten getödtet werden, gehen, obgleich sie lange
( nach Beobachtung von Wisokowitsch bis /s Jahr im Körper
eines Kaninchens) lebensfähig bleiben, am Ende zugrunde. Der
Unterschied zwischen den pathogenen Bacterien und den Sapro-
phyten besteht also darin, dass die ersteren, in den Körper des
Thieres gelangt, durch ihre Stoffwechselproducte schädlich auf die
Zellen der nächsten Umgebung wirken, indem sie die Lebenseigen-
schaften der Flüssigkeiten der Gewebe verändern und herabsetzen
und auf diese Weise sich günstige Bedingungen für ihre Entwicklung
bereiten, während die Saprophyten, da sie keine schädlichen Pro.
ducte enthalten und die Zellen nicht in ihrer Lebensthätigkeit be-
einflussen, selbst unter der Einwirkung der Gewebesäfte zugrunde
gehen. Wendet man diese Ueberlegungen auf die nach Koch'scher
Methode behandelten Menschen und Thiere an, so folgt daraus, dass,
wenn sich die Tuberkelbacillen nach dem Absterben der Tuberkel
auch noch eine zeitlang erhalten werden, dies doch nur so lange
dauern wird, wie die abgestorbenen käsigen Producte als solche be-
stehen bleiben. Fangen sie aber an zu schmelzen (dass dieses mög-
lich ist, beweisen die Experimente an Meerschweinchen und zu-
fällig bei Sectionen beobachtete tief eingezogene Narben ohne oder
mit Ueberresten verkalkter käsiger Massen), so müssen die Bacillen,
wenn sie keine günstigen Bedingungen für ihre Entwicklung mehr
in den durch das Koch'sche Mittel veränderten Geweben finden,
unbedingt in den Gewebesäften umkommen. Auf diese Weise be-
fördert das Koch 'sche Mittel, ohne gerade auf die Bacillen der
Tuberculose zu wirken, wenn auch indirekt, ihr Verderben.

Obgleich zur Stütze dieser Auffassung noch weitere Experimente
an Thieren erforderlich sind, so findet Wisokowitsoh doch vorläufig
keine andere Erklärung für die an Meerschweinchen beobachteten
Erscheinungen und für die damit in Einklang stehenden, glaubwürdig
berichteten Fälle von Genesung solcher Schwindsüchtiger, die sich
in dem ersten Stadium der Erkrankung befanden.

Auf die Bemerkung des Vicepräsidenten, der in der mitgetheil-
ten Auffassung des Herrn Wisokowitseh eine Abweichung von
den Anschauungen mancher französischerForscher über die Koch'sche
Methode der Behandlung der Schwindsucht erblickt, bemerkte Herr
Wisokowitsch, dass man die acute Miliartuberculose der Lungen,
anderer Organe und der Gehirnhäute (Membranen) von den primären
Formen der örtlichen Tuberculose streng unterscheiden müsse. Bei
der, acuten Miliartuberculose handelt es sich um eine gewöhnliche

Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin W. -

allgemeine Infection, welche, wie auch die tuberculöse Entzündung
der Gehirnhäute, eine so starke örtliche und allgemeine Reaction
im Organismus bewirkt, dass sie mit Recht für unheilbar gehalten
wird. Das ist nicht mehr das erste Stadium der Schwindsucht,
sondern das letzte, daher ist hier die Anwendung des Koch'schen
Mittels, das starke entzündliche Eigenschaften besitzt, selbstverständ-
lich nutzlos und schädlich. Und da in solchen Fällen der Exitus
letalis oft früher eintritt, als das Koch'sche Mittel seine ganze Wir-
kung ausgeübt hat, so erklärt sich leicht der schon öfter beschrie-
bene Sectionsbefund, wo man nur erste - also starke entzündliche
Reaction ¡uit Oedem der Lungengewebe - und keine nachfolgende
typische Veränderungen (Nekrose, Verschmelzung etc.) findet.

Papier von Berth, Siegismund, Leipzig-Berlin.
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